
@itte 3eüftf>nft $u* XSetbveititnQ bev %8af)tf)eit.

ö r
f d) e t u t monatlich j ro e t 2Jt a t.

Du SWenfeTienfinb, nimm biv ein £0(5, unb frf)rei6e baranf: 5De3 Suba unb ber ffiitfer Sfra*I8,

l'ammt ifireu ßuijetliunen. Unb nimm nodj «in %>ol$, unb fcfyreibe barauf : ^c-5 Sofepb, namlicl) öa8 £013
(Spljraimd nnb be§ ganzen JpaufeS Siraeid, |ammt ifareu ßugetfaaueu. Unb tfaue cin# jum anbem sufammen,
bafj ei ein $otj merbe in beiner .panb. §ef. 37, 16. 17.

XVI. JBanb 1. Jlttäuft 1884. ^r. 15»

Pte (fFimtmljuug fces fogan^empels.
(©djhtfj.)

Unb mir bitten ©id) aud). o SSater, bafj ©eine Sßriefterfc^aft unterftüijt

roerben möge' üon ©einer rjeiligen $ßrie[terfct)aft im Rummel, bie ^riefierfdjaft,

roeld)e nad) ber Orbre be§ <5ot)ne§ @otte§ ift, nad) ber Orbre 9)Md)ifebcd'§

unb nad) ber 9)cad)t eine» enblofen 8eben§, roeldje un§ abminiftrirt in $eit unb

©roigfeit burd) ©einen SöiHen, eine richtige ©rfenntnifj f an allen ©efe|en, SRttu§

unb Orbonnangeu mitjuttjcilen unb ©ireftion roie unb ju roem gu abminiftriren
;

bajj eine üoÜfommene @itib,eit unb Harmonie fei, raenn mir mürbig befunben

roerben, jroifdjen ber ^kiefterfd)aft auf ber (Srbe unb ber ^riefterfdjaft im £)immel.

Unb bajj ©u un§ ©einen SBiflen unb ©ein ©efetj unb ©eine Orbnungen uoKer

unb gänjlidjer lehren möd)teft, unb un§ bie Ueberfd?roänglid)feit iion SBafjrrjeit

unb ^nteßigeng offenbaren, vereinigt mit ben Sntereffen ber Sebenben unb ber

lobten ; bafj, roenn mir ©einen SBifleu erfennen, ©ein SBiUe oon un§ auf

ber @rbe möge getrjan roerben, mie er im Spimmef getfyan mirb. Unb roie ©u
unter anbem ©ingen gefagt fjafi, in betreff ©eine§ £)aufe§, bafj mir in bem=

felben fleißig fudjen füllten unb einer ben anbern bie SBorte ber 2öar)rtjeit

letjren
;

„ja, fudjet au§ ben beften 23üdjern Sßorte ber 2ßei3ljeit, fudjet gu lernen

burd) ©tubiren unb im ©tauben" unb ©u fjaft ferner un§ belehrt, mir füllten

„mit allen guten 93üd)ern befannt roerben, mit ©pradjen, 3ungen unb Golfern/'

unb eine $enntni§ üon Nationen, Königreichen, Regierungen unb @efe|en ju

erlangen unb ©u tjoft erflärt, bajj eine „3eit fommen mirb, in roeldjer nid)t§

öorentb.alten roirb, ob ein ©ott ober mele ©ötter feien, fie fotlen tunb gettjan

roerben.

„Me Stljrone, 53cfitjungen, Reidje nnb ©emaiten füllen offenbart roerben

unb alten gegeben, roeld)e mutrjtg ausgemalten im (Soangetium 3efu Gljrifii;

„Unb aud}, ob ©renken gefegt finb ju ben fummeln, ober ben beeren,

ober jum trodenen Sanbe, ober ju ©onne, 93?onb unb 6ternen;
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„Me 3 eton i^rcr Umbrerjungen ; alle gefe|ten Sage, Monate unb 3afjre,

unb afle Sage iljrer Sage, Monate unb Satire unb ade itjre Jperrlidjfeitcn,

©efetje unb gefegten 3 c^en follen offenbart werben in ben Sagen ber ®i§peu=

fation ber §ütle ber 3eiten.

„©emäjj bem, welches oerorbnet mar in ber DJtitte be§ Diatt>e§ be§ einigen

(55otte§ aller anberen ©öttcr, ctje biefe SBelt mar, ba§ foflte aufbehalten werben

ju bem SßoHenben bcsfelben, benn Sebermann fotl eingeben in feine ewige ©egcn=

wart unb unfterbiidje SReidjc." Unb ba alle 2ßei§ljeit mit ©ir mot)nt, unb

alle§ £id)t, alle 3Bat)r^eit unb SnteKtgerij oon ©ir fliegt, fudjen wir bemüttjig bei

©ir für ©einen ©egen, auf biefem Spauje gu ritten, bajj e§ in ber Srjat ein

§au§ ber Setjrc ©einer Qfüfyrung, ©ireftion unb Snfptration fei, unb wie ©u
bie ©efe|e bc§ 2£cltafl§ gefetjt tjaft unb ber ©djöpfer unb Erhalter ber SQSelten,

unb ber Drbner ifyrer 3etren unb SBectjfet bift, bitten wir, bafj in biefem

ipaufe eine notlere ßrtenntnijj ©einer unb ©einer ©efe|e möge cntwicfelt wer=

ben, unb bafj jene ©inge, oon roeldjen ©ein ©iener Siofept) gefprodjen fjat,

mögen anfangen funb gu werben. 2Bir bitten ©id) be§^alb gu gewähren, „bafj

wenn ©ein Sßolf fidj natje gu ©ir fcljrt, in ber tjetligen Drbnung, meldje ©u
eingefetjt unb offenbart jjaft, bnjj ©u feine ©ebete erhören wo lieft unb mit

©naben auf feine bemüttjigen bitten feben, mefdje gemacht werben mit ber (Sin?

fiimmung ©eine§ 2Borte§ unb ©eine§ 2BiHen§ unb ©eir.e§ ®efctje§. Unb wenn

e§ für wertlj gehalten wirb unb c§ im SQßotjJgcfaflen ©eine§ 2BiQen§ unb

©einer 3tt>etfe unb nirtjt im ©egenfa|c mit ber ^eiligen Drbnung ift, weldje beftetjt

unter ben ©Ottern, unb welcrje ©u oerorbnet t)aft, wir bitten ©id), bafj ©eine

©egenwart mit un§ fein möge. 2ßir bitten audj, bafs bie ©egenwart ©eine»

<5ot)ne§ 3efu§ (St)tiftu§ unfere§ ipeitanbeS t)ier fein möge, unb bafj ber Seifige

©eift, ber Sröfter unfer §ül)rer unb 9iatt) fein möge, unb bafj ©einen Sngeln

erlaubt fein möge, biefe tjetlige SBorjnftätte gu befudjen unb mit ©einer ^riefter=

fdjaft in ben Sntereffen ber Sebenbigen unb ber Sobten nerfeljren.

2ßir bitten ©icl) audj, ba ©u gu un§ oiele ©inge geoffenbaret J)aft, un§

eine ftarere Sdenntmfj ber teteftiaten, terreftrialen unb celefiialen Sperdidjfeiten

unb bie ©efet^e, Regeln unb ©rengen, burd) welche biefelben regiert werben ; unb

bie Sßflidjten unb 53erantwortIid)feiten in 33erbiubung einer gu ber anbern, bafj

wir befätjigt fein mögen unfre $flid)ten, 5Serantwortlicr)teiten unb 33erbinblid)=

feiten beffer gu faffen, bie wir allen 9J?enfdjen in ben nerfdjiebenen SSertjättniffen

unb 33erbtnbungen be§ Seben§ fdjutbig finb unb aucr) in 33erbinbung mit biefer

unb anbern Nationen unb mit ber SBelt, bafj wir befähigt fein mögen gered)t,

flügliä), gewiffentjaft unb intelligent in allen oerfdjiebenen 2eben§oert)äItniffen in

fogiolen, religiöfen, po!itifct)en unb anbern ^3flid)ten, bie un§ obliegen, gu t)an=

beln, unb bafj wir immer ooKftänbig faffen mögen bie 33egiet)ungen, in benen

wir gu biefer unb anbern Nationen unb gu ber SBett im allgemeinen leben

unb unfere 53erantwortlid)fciten ooüfommener gu ben Sebenben unb ben Sobten

nerfietjen mögen, unb gu btn 33öfen unb 5Serberbten unb ben ©urbaren unb

Sichtbaren unter ben 9ftenfd)en
;

5U ©ir unferm tjimmlifdjen SSater, ju Sefum bem

Vermittler be§ neuen ^öunbe», ju bem Sitten ber Sage unb ju ben oerfd)icbe=

nen DrbreS, Kollegien unb Drganifationen ber Ijeiligen ^riefterfdjaft unb ju

unfern 33rübern im allgemeinen in biefem Sanbe 3i&n§-

9Bir bitten ©id), bie Nation ju fegnen in ber wir leben unb bie Dtegierer

berfelben, benn wir finb überzeugt, Sperr, wätjrenb großes Uebel unb SSer=
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berbtljeit übertjanbnefymen in allen ©raben ber ©efeHfd)aft, bafj fyunberte unb

tau[enbe ehrbarer ÜJcenfdjen finb, weldje redjt gu tfyun wünfcfyen unb bie ®runb=

fäije üon $reit)eit ber 2Renfd$elt aufrecht erhalten werben, unb bie ntdjt ein«

toiHigen werben in bie Stftajsregcln ber TOdjtbenfenben unb Unwiffenben, roelctje

ju wünfdjen fdjeinen, ©ein SBolf gu fdjäbigen, üiele öon ©enen jebod) burd) bcn

Umlauf Don falfdjen ©erlisten unb 53erbret)ungen bie ^ßofition, bie ©ein SSolf

einnimmt, nodj bie ©runbfä|e, bie e3 regieren, nidjt faffen fönnen. @rteud)te

beren ©emütfyer, mir bitten ©id), unb füfyre fic in ben Sßfab be§ ßeben§. «Segne,

mir bitten ©id), afle aufrichtigen, Steinen unb Sugenbtjaften, bie ba fudjen bie

glorreichen ©runbfä|e öon grretfjett, in ber $onftitution ber ^Bereinigten «Staaten

erflärt, aufrecht ju erhalten, unb bie gegen Stnrannei, Unorbnung unb Scbrüdung

gefinnt finb unb erhalte bie Nation, o ©ott, öor ber Sd)anbe, unter bem «Steine

be§ ©efe|e§ bie 23emid)ter unb Stäuber einc§ tugenbljaften, fdmlblofen unb gotte§»

fürdjtiqeu 33olfe§ ju werben in Uebertretung ifyrer fonftitutioneüen Steckte, unb

weit e§ ©id) unb ©eine @efe|e fürdjtet unb el)rt; fonbcrn möge biefe§ §au§

un§ ermatten werben, al§ eine tjeilige «Stätte, um ©tr barin §u bienen unb in

©einen Orbnungen 511 abminiftriren, ©eine ©efe|e gu lernen, bie ©efeije be§

2BeItaK§ — biefe unb anbere SBelten cinf^Iiejsenb
; für bie SSeIet)rung ©eine§

58otfe§ in ben l)öt)ern Zweigen ber (Sqierjung, in aller wahren intelligent

Wtffenfd)afttidj, füradjfunbig, naturljiftorifd) unb tljeologifd).

Segne bie Sfyrtidjen unb Adjtbaren in ber SBelt unb leite bie Srrenben

in ben ^Pfab üon Stedjtfdjaffenfyrit ; unb wie ©u befdjloffen f)aft, bajj fd^recCHd^e

Strafgerichte bie ©ottlofen übereilen füllen, fo laffen wir biefe ©inge, §)err,

in ©einen Spänben, uob münfdjen unfer ßeben ©einem ÜEßiflen unterjuorbnen.

@r blatte un§, ©ott, in biefen Sudlern unb Sergen, unb laffe unfre

unb ©eine $einbe nidjt über ©ein SBolf triumpcjiren unb erlaube it)nen nidjt,

un§ in 53ebrücfung gu bringen, benn ©u, fjerr, weißt, bajj wir fudjen ©einen

SötHen gu tljun unb ©eine ©efcije auszuüben ; erhalte un§ be§fjalb in unfern

©eredjtfamen, fjreit)eiten unb Diectjten unb rette un§ öon ber bebrobenben 9flad)t

öon 3£tjrannet unb ©ebrüdung, benn unfere Hoffnung, ©ott, ift in ©ir.

Segne, wir bitten ©idj, bie Seratijungen unb Autoritäten ©einer $irdje

:

©ie erfte Sßräfibentfdjaft. ©ie 3mölfe mit ifyren Stätten, ©ie Patriarchen.

©ie ^ßräfibenten ber fßfö^Ie. ©ie §o!jen=9tätIje unb 33ifd)öfe berfelben.jufammen

mit ben Siebentem, i)ol)enbriefiern, Aetteften, ^rieftern, Settern unb ©ienern

unb alte Kollegien unb Autoritäten ©einer $irdje, wie auä) alle Reifer, unb

^Regierungen baju get)örenb, bie grauen £)ülf§=23ereine, bie Sonntag§fdjuIen, bie

$inber= unb Sugenb = Vereine unb alte SCRänner unb grauen, bie ba fudjen, für

bie äßoljlfaljrt $ion§. Segne alle unfere greunbe, bie nidjt unfere§ ©Iauben§

finb, aber bodj münfdjen bie ©runbfä|e öon Stugenb, ßauterfeit, (Sfyre unb $reis

ijeit aufredet gu erhalten. Sößir bitten ©id), audj ©ie §u fegnen, bie geholfen

l)aben biefe§ §au§ gu bauen, bie SSaufommiffton, bie Ardjiteften, bie 2Berfs

meifter, bie Arbeiter in allen iljren öerfdjiebenen ©ewerfen, welche burd) itjren

§lei§ unb irjr Salent mitgeholfen tjaben, biefe§ ©e6äube gu erridjten, al§ einen

Sßotjnort für ©id), unfer ©ott; fegne bie ^fäfjle biefe§ Sempelbiftrift§, fowob,!

wie alle $ßerfonen, Welche öon itjren Mitteln ba^u mitgettjeilt t)aben, ober in

irgenb einer SGßeife in feiner (Srridjtung geholfen b,aben. ßa^ bie $urd)t ©otte§

auf ©einem gangen Sßolfe rubren. 53efd)ü|e e§ in ben ©runbfatjen öon @b,re,

Sugenb, Sßab^rb^eit unb ßauterleit unb in ber Siebe ©otte§; ba^ e§ Würbig
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©einer Segnungen fein möge. Sctfs ba§ SBott ©id) preifen, o ©ott, la^ ba§

gange SBott ©id) greifen. O Sperr, unfer ©ott, fjöre un§ in bem Spimmel unb

antworte un§ auf ber (Srbe, bajj 3ioa aufzeigen unb fdjeinen möge; bajj bie

£)errlid)feit <55otte§ auf ifyr rutjen möge. ©afj ©ein üßolf üon ben Srrtljümern,

©ttelfeiten , Sljortjeiten unb 33erberbtl)eiten ber Sßclt befd)ü^t werben möge

;

bafj e§ in jebem ^ßringip üon 3ntefligeng, £ugenb, Stire, Sauterfeit unb 9tein=

Ijeit progreffiren unb übertreffen möge bi§ 3ion ber ^rei§ unb bie ©lorie ber

gangen (Srbe werben wirb unb angefangen roirb, ©einen 2öiDen gu tt)un auf

(Jrben, wie im ipimmef. 2Bir bitten bie§ üon ©einen Rauben unb Zeitigen

biefe§ £>au§ unb un§ fetbft, unfere SBeiber, $inber, unfre Käufer, Sänbereien,

Speerben unb unfere 53efi|ungen ®ir für ße'ü unb äffe (Smigfeit in bem tarnen

©eines Sot)ne§ 3e[u§ @t)riftu§, 2tmen.

Sofeptj ^mitlj'0 Piffiott-

©in Vortrag für bie Sugenb, Dom Steltcften Sß. Softer t §.

(gortfe^ung.)

®ie fotgenDe 3lnfüf)rnng ift oon «Seite 163 üon Smitb/a SDictionart) ber

SBibel genommen. ©iefe§ SBert ift anerfannt üon ben tarnen üon 63 ®otte§»

geteerten, beibe§ üon Ghtropa unb 3Imerita, ade berühmt itjrer ©eletjrfamfcit

Wegen. (Sie fagen: 2Btr muffen nid)t erwarten, bie 5?ird)e ber Zeitigen Sdirift

in ib,rer 53oÜfomment)eit auf ber (£rbe erjftiren gu feljen. Sie fann nidjt fo

üoKfommen gefunben werben, Weber in ben gefammelten Fragmenten be§ <St)ri=

ftentt)um§, nod) weniger in irgenb einem biefer Fragmente. ©iefe§ ift ein offenes

3ugeftänbnifj gu Ottern, meldje§ wir üon bem abfalle ber urfprünglidjen $ird)e

behaupten. (£tjriftu§ unb feine 2Ipoftet etabtirten bie ^trdje auf ber (Jrbe in ben

Sagen ifyrer 5lbminiftratton, unb nun wirb un§ gefagt, bafj fie nid)t gefuttben

werben fann, fogar in ben gefammelten Fragmenten be§ (£t)rt[tentf)um§, bie

©runbfätje ber SSatjrtjeit, bie jebe eitigetne Sefte befitjt, alte gufammengefetjt unb

boti) in biefer Sammlung üon 2öat)rr)eiten, würben wir nid)t ba% dwangetium

$efu ©fjrifti t)erau§finben. Saffet un§ fie benn beim SBorte nehmen : fie tjaben

nur eine tobte Fonn übrig. — ,,©ie ®ird)e ßtjrifii tann nidjt auf ber (Srbe

gefunben werben." ©iefe 3ugeftänbniffe feiten§ ber fyerüorragenben Sdjreiber

be§ (St)riftentbum§, gepaart mit ber fidjern $ropf)egeiung üon ^efaia§, gmingt

un§ gu ber Stnnatjme, ba$ ÜJienfd}en ba% ©uangelium, wie e§ üon (^riftuS unb

ben 9lpoftetn geteert würbe — gefälfdjt tjaben. ©a ein 2tbfaE gewefen ift, fo

ift e§ nottjwenbig, bafj ©ott fein ^önigreid) wieber auf ber (£rbe aufridjte.

©urd) Unterfudjung werben wir finben, bajj bie Sdjrift bie Söieberbringung be§

(£üangclium§ üorb,erfagt. @§ war be§ Sperrn 2Bor)tgefatIen, mütjrenb fein ©iener

Sof)anne§ auf ber Smfet $atmo§ war, ifym üiete ©inge, meldje fid) in ber 3"=

fünft gutragen füllten, gu geigen. Söütjrenb in l)immttfd)er SSifion fatje er unter

anbem ©ingen „6tnen anbern (Sngel fliegen mitten burd) ben Spimmel, ber tjatte

ein ewige§ (Süangelium gu oertünbigen ©enen, bie auf (Srben fi^en unb wotjnen,

unb allen Reiben, unb ©efd)ted)tern, unb Spradjen, unb Göttern, unb fprad)

mit großer Stimme : Fürchtet ©ott unb gebet ib,m bie (£t)re, benn bie $nt

feine§ ©eridjtS ift gefommen." @§ erfdjeint üon biefer Sd)riftfteIIe, wetdje im
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14. Kapitel ber Offenbarung gu finben ift, bajs ber (Engel, ber mit bem (Eüan*

gelium fommcn füll, furg, eb,e bie ©erictjte ©otte§ über bie SDcenfdjentinber in

ben legten Sagen auSgegoffen werben , erfdjemcn wirb. — 3m ber ©tunbe

be§ ©erid)te§ ®otte§". 35iefc§ (Eoangelium foUte nid)t b!o§ gu einer Nation

ober einem SSolfe geürebigt merben, fonbern gu jeber Nation, jebem @efct)lecr)te,

jeber 3 un 9^ unb jebem Solle. (E§ ift meinem ©eifte einleudjtenb, bajs alle

Nationen, 3un 3 en un0 Golfer otjne ba% (Eoangelium gemefen fein muffen, ober

warum mürbe e§ nottymenbig fein, bajs ber £)err e§ burct) bie 9Jciniftration üon

einem (Engel gu aßen Woltern unb 3 ut, 9 en wieöerbringen füllte, roenn irgenb

eine e§ befeffen tjätte? ©a ift ein nnberer ^roüfyet, ber ba§ 2lufvid)ten be§

Königreiches ©otte§ auf ber (Erbe in ben legten Sagen üorfjergefagt tjat. Sd)

meine SDamel, ben tjebräifdjen ^ßroütjeten, ber unter ben gefangenen $uben war,

bie üon Serufatem nad) Sabülon üon 9cebucab=9?egar ungefähr 600 3ar)re üor

(Efyrifti genommen worben waren. ®er £>err gab biefem Könige oon Sa6üton

einen munberbaren Sraum, boef) er mar ifym entfallen. (Er üerfammelte alle

feine SSeifen unb 3ÜU & er cr unb forberte, bajs fie itjm ben Sraum ergätüten,

unb aud) beffen Sebeutung gäben, ^m UnterIaffung§faHe foUte ber %ob
bie ©träfe fein. 2)iefc§ brachte unter ben weifen OJcännern grofse Seftürgung

Ijerüor, bod) ber §err offenbarte aüe§ gu SDaniel, ber cor bem Könige mit bem

Traume unb beffen ©eutung erfct)ien.

®er König fatje ein grojseä Süb, beffen §auüt üon ©olb; bie Sinne unb

Sruft üon ©über; ber £eib oon (Erg ; bie Seine oon (Eifen; bie güjse unb

3et)en eine§ £t)eil§ Don (Eifen unb ber anbere Stljeil öon Sljon waren. (Er

fajje ferner einen fleinen ©tein, oon ben Sergen ofme Jpänbe genommen, ber

rjerunterroüte unb fctjlug ba§ 95ilö an bie $üffe unb 3 e
fy

en, °i e ®'f^ n unb

Stjon waren unb germalmte fie. 35a würben mit einanber germalmt ba§ (Eifen,

Stjon, (Erg, ©über unb ©ofb unb mürben wie ©üreu auf ber ©ommertemte,

unb ber 2Binb oerwetjete fie, bajs man fie nirgenbs metjr finben tonnte. 35er

©tein aber, ber ba§ Sjtb fdjfug, marb ein großer Serg, baJ3 er bie gange SBelt

füöete. 35iefe§ mar ber Sraum. ©aniel gab bie Deutung beSfelben unb fagte

gum Könige : „35u König, bift ein König aller Könige, bem ©ott com £)immel

Königreich), 9Jcad)t, ©tärte unb ©t)re gegeben t)at, * * * 25u bift ba§ gotbene

£)auüt." 35aniet 2, 37, 38. ®a§ §auüt biefe§ großen SilbeS War be§fjatb

ba§ babt)Iontfcb,e Königreid), welct)e§ in feiner SJladjt war im 7. unb 6. 3ab,r*

tjunbert oor ®t)r. unb gerftört würbe 538 o. 6t)r. ®aniel fätjrt fort : „Waty
S)ir wirb ein anbere§ Königreicb, auftommen, geringer benn ®eine§." 33er§ 39.

©a§ 33cebifd)=^ßerfifd)c 9teict) folgte bem babrjlonifctjen Königreiche oon 538 gu

331 oor (St)r. unb ift in ber Sruft unb ben Slrmen üon ©über, be§ großen

33übe§ bargefteüt.

Sßeiter führen wir an: ,,®arnad) baZ brüte Königreicb,, ba§ erjern ift,

welcb,e§ wirb über aöe Sanbe ^errfa^en." 33er§ 39. S)a§ 50cacebonifdje Dteicb,

folgte bem 93cebif$=^erfifcf)en, errichtet bureb, 3JIepnber ben ©ro^en, unb t)ielt

9)coct)t über bie bamalige betannte Sßett, bi§ gum Satfre 161 o. 6t)r. „Unb
ba% oierte," fagt 35aniel, „wirb tjart fein, wie ©ifen. ©enn gteieb, wie (Jifen

2lHc§ germalmt unb gerfct)Iägt, alfo wirb ba§ oierte Königreicb, aud) 5IHe§ ger=

malmen unb gerbreetjen." Ser§ 40. ©a§ 5Jcaceboniid)e 9ceid), errid)tet üon

Stteranber bem ©ro^en, würbe üom römiferjen 3teid)e, weld;e§ 161 d. 6t)r. feinen

^ßla^ einnahm, gemietet! 35ie römifd)e Dcation ift bie oierte grojse Nation,
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bie Dlcbucab S^iejar im Silbe falje unb ift in ben Seinen üon (Sifen bargeficHt;

unb tuie (Sifen aüe anbern 2ftetaße in <ötüde gerbridjt, fo brad) bie römifdje

Nation alle anbern Königreiche ber (Erbe cntjtnei.

2Bir fyaben nodj bie $üjje unb 3et)en be§ SitbeS, melct)c eine§ SbeilS üon

©ifen unb eines SljeilS üon Sljon finb. 2Betcr)e§ ober voeIct)e Steige fteüen

biefe bar?

3m ^aljre 364 n. ßfjr. mürbe ba§ römifdje 9teid) geteilt jroifdjen Salen=

tinian uitb Saten§. S)er roeftlidje Sljeil be§ 9teid)e§ mürbe üon ben ©otljen,

Sanbalcn, £mnncn unb anbern Söderfdjaften, meiere ba§ nörblidje (Europa be=

mobnten, angegriffen, bis eS 383 n. K|r. gänjlid) gerftört rourbe. Son feinen

^Ruinen erftanben bann jene Königreiche unb 9)cädjte, meiere fyeute ben roeftüdjen

Stljeil üon (Europa einnehmen.

S)er öftlidje Streit beS römifdjen SteidjeS mürbe burd) bie einbringenben

©aragenen gerftört unb üon biefem Steile bc§ alten 9iom finb bie Königreiche,

meldte nun ben Often (Europa'S unb ben Sßeften §lfien§ einnehmen, gefommen.

®aS alte römiferje 9ieid), bamalS bargefteUt in bem Silbe üon ben Seinen

üon (Eifen, mürbe geseilt unb abgeheilt, bis bie Königreiche burd) bie güfje

unb 3 e t)en beS SilbeS bargefteUt, nun befielen. ®iefe f^ü^e unb 3^n be=

treffenb, fagt Daniel : „Unb bafj bu gefeljen Ijaft (Eifen mit Stjon üermenget,

merben fie" — 2öer? $ene Nationen, roeldje aus ben Ruinen beS römifdjen

ÜteidjeS entfpruugen finb — „fidj rooljl nad) 9Jcenfd)engebIüt unier einanber

mengen, aber fie merben bodj nidjt an einanber galten, gleidj mie fidj (Eifen

mit Sljon nidjt mengen täfjt." ®ie Nationen, meiere nun beftefjen, üermifdjen

fid) unter einanber in (Eljeücrljältniffen unb üerfud)en auf biefe SSeife i'ljre $nter=

effen gu vereinigen unb Kalamitäten abguroenben, bod) üergebenS, fie galten nidjt

metjr gufammen mie partes ©ifen aufgelöst unb mitSfjon oermifdjt, nidjt eine SOcaffe

merben !ann. 2ßir t)aben nun biefe ^roptjegeiung herunter in unfere eigenen

3eiten geleitet, gu ben Königreichen, bie in unferen eigenen Sagen befielen. 2öa§

ift ba§ nädjfie? ©aniel fagt: „5Iber gu ber 3^* fotdjer Königreiche, bargefteUt

burd) bie güfje unb 3e§en beS SilbeS — roirb ©ott üom Stimmet ein

Königreid) aufrichten, baS nimmermehr gerftöret mirb ; unb fein Königreich mirb

auf fein anbereS Soll lommen. (Es roirb ade biefe Königreiche germaimen unb

gerftören; aber eS mirb eroigtidj bleiben."

5Ilfo nid)t nur 3ob,anne§ erjät)It uns, bafj baS (Eüangelium in ber ©tunbe

götttidjen ©eridjteS üon einem (Engel auf ber (Erbe roieber eingefetjt merben faßte,

fonbern aud) ber ?ßroprjet S)aniel t)at gu un§ proflamirt, bafj in ben legten

Sagen ber ©ott üom §immel ein Königreid) aufrichten mürbe, benn er fagt :

(2. Kap. 28. SerS) „©onbern ©ott üom £)immel, ber fjat bem Könige ange=

geigt, rouS in ben fünftigen 3eiten gefd)et)en fotf," unb bat uns bie Serfidjerung

gegeben, bafj e§ eroiglid) befielen foüte. Keine §anbfd)rift roirb jemals auf ben

Söänben ber Semüel biefes Königreid)e§ erfdjcinen, roeldje erfiärt, bafj ba§ König?

reid) geteilt fein unb einem anbern gegeben merben [ott. 2Beldje§ aud) immer

unfer inbiüibueKeS ©c^idfal, roir lönnen üerfidjert fein, ba^ baZ Königreid) ©otte§

üerbleiben roirb.

©a roir au§ ber ©djrtft gegeigt tjaben, bafj nidjt nur ein allgemeiner 91b=

fall, fonbern aud) eine Söieberbringung be§ @üangelium§ unb bie (Srridjtung be§

Königreiches ©otte§ in ben legten Sagen fein faßte, lönnen mir bie Qretljeit
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nehmen ju fragen, wetdje§ bie ©rünbe ber DJcenfdjen ftnb, Sofepb, ©mitfj at§

ba§ SBerfjeug ©otte§ jur SSoflenbung biefeS 2Berfe§ j$u »erwerfen.

3ft bte Stjatfadje, bafj Sofept) ©miti) »on ber SBett oermorfen würbe, ge=

tjafjt unb »erfolgt »on Saufenben, ein 33eweifj, bajs er nidjt ©otteS au§erwät)lter

Wiener war, ba% mächtige SBerf ber ©rridjtung be§ $önigreidje§ ©otte§ auf ber

(Srbe in ben testen Sagen gu »oflbringen? Safjt bie ©efd)id)te biefe §rage be=

antworten. 2öie finb bie ©iener ©otte§ in allen Zeitaltern ber SBelt aufge*

nommen roorben? ©an-j ätjnlid) wie Sofept) ©mitlj e§ war. $aulu§ »on ben

SJkop^eten fpredjenb, erjätjtt un§: „(Sie finb gefteiniget, aerrjadt, gerftodjen,

burdj'S Schwert getöbtet; fie finb umhergegangen in ^eljen unb Ziegenfeüen,

mit fanget, mit Srubfat, mit Uugemad)." £ebr. 11, 37. 3efu§ würbe »on

ber SBclt getjafjt unb «erachtet, unb enblid) oon ben ©otttofen getöbtet. ©eine

9Ipoftet unb ©djiiler famen wenig beffer baßon. SEßie ber 5Ipoftet $paulu§

barüber fagt: „SEßir finb Darren um ßljrifti willen*** mitarbeiten unb Wirten

mit unfern eigenen Spänben. 2Jcan fdjitt un§, fo fegnen wir; man »erfolgt uns,

fo bufben wir e§ ; man täftert un§, fo ftet)en wir. 2öir finb fiet§ al§ ein

fttud) ber SGßelt, unb ein gegopfer aller Scute." 1. (Sor. 4. 2Burbe ^ofept)

©mit!) weniger ge'ljafjt, als biefe alten Wiener ©otteS? ©od) SefuS fagt:

„©elig feib ifjr, fo eud) bie DJcenfdjen Raffen, unb eud) abfonbern unb fabelten

eud), unb »erwerfen eueru tarnen, al§ einen bü§t)aftigen, um be§ 2ftenfdjen=

fotjne» Witten, freuet eud) alsbann, unb fjüpfet ; beim fietje, euer Sotjn ift grofj

im §tmmel. ©eSgleidjen traten itjre 53äter hm Sßropljeten aud). *** 2Bet)e

eud), wenn eudj ^ebermann mob/t rebet. ^Desgleichen traten itjre SSäter ben

fallen ^ropfjeten aud)." (Suc. 6, 22. 23. 26.) Sei einer anbern Gelegenheit

jagte berfetbe grofje Setjrer $u feinen Jüngern: ,,©o md) bie SBelt Raffet, fo

wiffet, bafj fie mid) »or eud) gefyaffet rjat. SBaret ib,r »on ber Söelt, fo tjätte

bie SßeÜ baS itjre lieb ; bieweil it)r aber nidjt »on ber SBelt feib, fonbem id)

tjabe eud) »on ber SBelt erwählet, barum Raffet eud) bie Söett. (So§. 14,

18. 19.) Unb ift nidjt berfelbe ©tunbfaij rjeute mat)r ? Unb wenn Sofeptj

©mit!) in ber Sfyat ©otte§ ©iener war, würbe bie Söelt itjn nid)t aud) tjaffen ?

SJiefer ©runbfaij beweist fid) aud) ata wat)r, wenn auf baS SSolf ©otte§ im

©an^en angewenbet. 2Sären bie Speiligen ber tejjten Sage fo nid)t§würbig unb

»erborben, ober fo ungöttlid) wie fie »on ifjren ^einben repreifentirt werben,

wären fie fo unteufd), al§ e§ gefagt wirb, fie feien — bann würben fie, fo

Wal)r ber §err lebt, »on ber Sßelt fein ; unb wenn fie oon ber Sßett wären,

unb ber ©runbfatj, welken Sefu§ aufgefteüt b,at, wab,r ift, bann würbe bie

SBett fie tieben ; bod) au§ ber 2t)atfad)e, ba§ biefe§ 5Solf »on ber 2Mt ge^ajst

wirb, fmben wir eine 3"»"fid)t, bafj e§ nid)t »on ber SSett ift
;
fonbem ©Ott

tjat e§ »on ber 2,'ßelt au§erroät)tet, unb bie SBelt t)a^t e§.

Sofepb ©mitb, fann bann nid)t eine gütige (Sinwenbung fein, ber geehrte

Wiener ©otte§ ju fein, weit er »on sDcenfd)en »eradjtet, »erworfen unb »erfolgt

würbe. 2öir tjaben anbere Sinwenbungen gegen Sofepb ©mitt) b,eruorgebracb,t,

foldje gehört, ba^ er ungeteilt — nid)t in ber 2Bci§beit ber SCßett erlogen fei— unb ba§ ift watjr; b. b,., er war in feiner ^ugenb ungetetjrt unb feine fct)üte=

rtfdjen Satente waren befd)ränft, bod) al§ er in'§ 9Jcanne§alter trat, fo tonnte

man laum über feinen Mangel oon Satent ftagen, ha er fid) fäfjig bewies, e§

mit allen ©eletjrten be§ 3eitatter§ aufjunetjmcn. (gortfe^ung folgt.)
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Glaube.
SSßie ber ©taube bie Sriebfeber in allen Staublungen ift unb bie ©eete

be» gangen £cbeu§, fo i[t e§ in ©ingen, bie über bem geitlid^en Seben liegen

ebenfalls ber $afl. „<£§ ift bie geroiffe 3uDerfl(^t bejj, bafj man I) offet unb

nid)t jtneifclt an bem, ba§ man nidjt fielet,"

©ie ^eiligen ber legten Sage ttnterfd)eiben fidj oon allen jatjlreicben ©etten

ber Setjtjeit gang mefeutlid), inbem i£)r ©taube fie ju betennen leitet, bafj ©ott

tiom §iimmel, fid), fein SBefen unb feine S^ecte in betreff be§ 9J?enfd)engefd)ted)te§

roieber funb getfian bat unb biefe§ SBefenntnijj bat un§ bie 21nfeinbung ber

gangen ttjeotogifdjen Söeft jugegogen; bod) muffen mir auf beu Iperrn fdjauen

unb tonnen c§ nidjt änbern, menn ©ott roieoer gefprodjen bat unb t)at fein

2Bort üon früheren Sagen beftätigt.

<5§ ift un§ in bem Briefe an bie (Sbräer gefagt, meld)e§ bie Sftefultate be§

©Iauben§ finb, inbem un§ barin ergäbet mirb, tote „burd) ben ©tauben bie

Sitten Seugnifj übertommen Ijaben," unb bafj e§ otjne ©tauben unmögüdj fei,

©ott jjü gefallen, ©er ©taube ift bie erfte SSebingung be§ @üangelium§ unb

gu ber 51u§brud§rueife ber ©djrift liefje fid) nid)t ba§ ©eringfte Ijinmegttjun

nod) bingufetjen, um bie ©efination be§ 2Befen§ be§ @Iauben§ in irgenb einer

Sßcife beffer unb beftimmter au§jubrüden. ©er 9lpofiel füljrt in (Sbräcr 11 eine

lange 9teib,e üon Qüreigniffen an, in benen gezeigt mirb, bafj in atten Seiten

©inge burd) bc§ ©tauben§ 93ermittefung geformten, bic ben ÜJienfcben ber ba=

maligen, fomie ber Setjtgeit ein SBunber erfdjiencn, bod) metdje einzig unb altein

burd) bie Hebung ber gemiffen Suoerficfit gefd)ef)en, bie feinen Steifet julä^t.

©a c§ otjne ©tauben unmögtid) ift, ©ott gu gefallen, unb bie ©runbfä^e ber

$ird)e Sefu (S&rifti, wie ber Sperr felbft gu $etru§ in 9ftatttj. 16, 16-18 er*

ftärt, Offenbarung üon ©ott ift, fo gefjt barau§ tjeroor, bajj menn tjeutgutage

TOenfdjcn, mie in früheren Seiten ©ott erfennen unb miffen, bafi Sefu§ ßtjriftuS

üon itjm gefanbt mürbe, unb bafj er ber Srlöfer ber SBelt ift, unb bafj, c§ fei

benn, bajj unfere ©mibe rjinroeggenommen raerbe, e§ nidjt möglidj fein mürbe,

ber 21uferftefjung tfyeitijaftig gu fein, \a c§ unmögtid) fein mürbe, biefetbe audj

nur tjerbeigubringen, fo ift barin beutlid) gu fefyen, mie ba* (Suangelium ber frü=

tjeren Sage unb ba§ ber lebten Sage ein unb ba§felbe SBerf finb; ja mcljr;

ba§ (ümaugelium ber testen Sage ift gegeben, bie Skrtjeijjungen ber alten unb

belügen Sftänner ©otte§ tjerbeigubringen, unb menn e§ ©taube mar, raeldjer fo
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grofce Singe in Sorbetten l)ert>orbracr)tc, fo mufj eS roieberum ©laube fein, ber

ben üftenjdjenfinbern in ben legten Stagen bie Tfßxt erfdjliefjt, erftenS bie 6d)riften

ber Sitten 31t üerfteljen unb giociten§ ben nod^ unerfüllten Stijeil berfelben in (£r=

füüung ju bringen.

2Benn roir roätjrenb unfereS jjeitlidjen SebenS unfere SSeftimmung als in=

tefligente 2Befen 3U erfüllen münden, fo muffen mir unS als foldje auSbilben,

b. t). mir muffen bie eroigen unb unroanbelbaren ©efeije erfüllen, bie un§ in ben

©tanb fetjen, unfer 3eitIid)eS unb e-roigeS SBoflfein ju beförbern ; biefen ©efe^en

abfidjttid) juroibertjanbeln tjiefje unS entroeber im Seitlichen ober (Sroigen beein=

trächtigen. 2Bir tonnen nidjt 3. 93. bie ©efe|e bon £eben unb ©efunbtjeit mutl)=

roiüig beifeite fetjen, unb unfre moraltfcrje dntroitfelung ebenfo rooöl beförbern,

als roir e§ ttjun roürben, roenn burdj ^Beobachtung ber Regeln, oon Sebcn unb

©efunbljeit mir unS fetbft beS föftlidjen SßriüitegiumS bebienen länger ju leben,

unb fomit merjr 2BciSt)cit ju fammeln unb mit einem gröjsern ©dmfee oon

2Bei§t)eit bie erften SlnfangSgrünbe lernen in ber ©eroiffenSleljre unb alle ©e=

legenljeiten roaljrner/men ©ott gu finben unb bie (Srfaljrung mad)cn, je meljr roir

il>n fudjen, befto met)r er unS fein ©afein beftätigen roirb unb jroar baburclj,

bajs er unS Mittel unb SBege öffnet, eine ©rfafyrung ju fammeln unb burdj

biefe (Srfaljrung, nämlidj in unferem ©u^en unb § i n b e n , roerben roir in

unfern Sntereffen geftärft unb etje roir eS unS oerfefjen, finben roir ein etroaS in

unfere «Seele gelegt, roeidjeS diejenigen, bie fein 33cftreben tjaben, irgenb einem

©efeije Sichtung ju fdjenfen, ntdjt fennen. 2öir füblen „eine geroiffe 3ur>et[icp

befj, bafj man l)offt, unb jroetfeln nicljt an bem, baS man nidjt fielet."

©er 9)tenfctj, ber auf biefen ©tanbpunft gelangt ift, ftetjt auf ber Sdjroelle

©ott ju erfennen, unb roeil er itjn erfennt, ju lieben, unb roeil er it)n liebt, feine

©ebote 311 galten, unb roeil er feine ©ebote fjält, feine ÜRebenmenfdjen 3U lieben,

unb roenn er feinen
sJ}ebenmenfd)en liebt, bie unergrünblidjen ©djätjc beS S)a=

fcinS ©otteS ju erforfdjen. (Sr bebarf nidjt nur ber <8cr}rift, fonbern auü) be§

©eifteS ber Offenbarung unb roeil ber ©laube opne SBerfe tobt fein roürbe, fo

mufj ein§ gum anbern gleidjfam bie ©djroelle bilben ; ber ©laube fdjliejjt burd)

SEßerfe bie Offenbarung auf unb bie Offenbarung ©otteS labet 3U größerem

©lauben unb fortgelegten Söerfen ein unb fo roirb betn 2J£enfcr)en feine eigene

göttlidje Statur entbedt unb bie 3tt)ede feines ©afeinS Ijier auf biefer Srbe. ®ie

Offenbarung ©otteS fdjliefjt bie «Sdjrift auf unb biefe lefjrt uns, bafj baS Söerf

©otteS mit bem Sobe ber alten Slpoftel nicljt am 2lbfdjluffe roar, fonbern feine

üüöcrfe eroig finb; ba ift fein (Snbe oon Sntefligenj. SDurdj ©lauben lernen

roir, bajj roir in unfere fterbtidje 5ftatur, burdjj ©ßnbe oerfe|t fiub ; bod), bafj eS

im ^lane ber unenblidjen Siebe ©otteS liegt, uns Oon Sänbe 3U befreien, unb

ba roir burd) <5ünbe abfolut auS ber ©egenroart ©otteS tjinroeggetrjan rourben,

fo roar e§ im Sßlane ©otteS, uns roieber in feine ©egenroart 3urüd'3ubringen.

©cSroegen ber (SrlöfungSplan, roeld)er ber ^3tan ift, uns eine 5ßeriobe im geit*

liefen Seben 3U geflattert, uns tjon unfern ©ünben 3U befreien ; beSroegen bie

Ttctljrocnbigfcit, bofs @t)riftuS 5D?enfcr} rourbe, um uns bie Qjroigfeit roieber 3U

erjd/liejsen, unb ber 5luferftcf)ung t^eilt)aftig 3U roerben.

Sm parabiefifa^en 3uflanbe, im 3nftanbe ber 3SoHfommenl)eit, roaren bie

©efetje üoflfommen; ber Genfer) lebte in ber ©egenroart ©otteS 5 burd) ben @in=

tritt ber (Sünbe in bie SBclt rourbe biefer 3u fl ail ° jerftört; unb roäre eS nidjt

ber unenblidjen ©nabe ©otteS gemäfj, feine ßtnber au* biefem 3nftanbe 3U er=
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löfen, [o märe e§ bem Teufel gelungen gemefen, bie 9ttenfdjen in biefem enblidjen

3uftanbe gu erhalten. 2)odj ber $(an ber (Srlöfung füljrt un§ mieber üon

biefem 3uftanbe f)inrocg ju unferm ©otte.

ÜBcnn irgenb ein anberer $JMan ift, al§ ber, ben ber £)ert niebergelegt r)at

im (Soangelium, fo ift er menfdjlid) unb teuftifd), unb roirb bie ÜRenfdjen be=

trügen. DRiemnnb glaube, bafj ba§ (Stmngelium Seftt Gljrifti geänbert werben

fann; wenn e§ 9Jcenfdjen gibt, ober ©emeinfdjaften, bie ba erflären, bafj bie

©aben ber alten $ird)e nidjt metjr notljmenbig feien, bafj (Sngel unb r)tmmti|if)e

Sßefen aufgehört t)aben mit bcn £)?etifdjen ju üerfetjren, bafj bie ©aben ber

3ungen unb ber Rettung tjinroeggettjan feien ; bafj man fteine $inber taufen

muffe, ober in anbern 2Sorten, bajj nid^t ber ©taube ba§ ©runbprinjip ber

®irct)e fei, ober bafj man feiig merbcn fönne, anber§ benn (£rjriftu§ etngefe^i tjat,

r>on SDenen fagt ber $tpoftet : „5Iber fo aud) mir, ober einenget oom §immet

euct) mürbe baZ ©öangettum prebigen anber§, benn mir euct) geprebtget tjaben,

ber fei üerfludjt." ©et. 1, 8.

S)a§ ßmangelium fetjt ben ©tauben, al§ bie erfte Vebingung ju ©ott gu

gelangen, benn otjne ©tauben ift e§ unmöglidj, ©ott ju gefallen. ®odj fagt

aud) ber Stpoftel, mie mir im anfange biefe§ 9Irtifet§ ermähnten, bafj burd) ben

©tauben grofje ©inge erreicht mürben, ®urd) ben ©tauben mürbe Dcoat) öers

anlaßt, eine 5frdje gu bauen, unb baburd) ber ©rretter be§ 9)?enfd)engefd)(ed)t§.

®urd) ben ©tauben mürbe 2ftofe§ oeraulafjt, alte feine 21u§fidjten in (JgOpten

ju certaffen unb ber f^ücjrer unb ©efeijgeber be§ Volfe§ ©otte§ ju merben. <5o

mu§ aud) ber ©taube ber ^eiligen ber legten Sage ein tebenbiger fein, unb ba

er e§ ift, fo fetjen mir, mie bie Speiligen it)re §änbe jiir Arbeit fetjen unb ifjren

©tauben beroeifenb, fid) in ben Sergen unb Spätem ber Vertjeifjung Der«

fammetn. ®ic gange ÜEßelt fängt an bie klugen auf biefe§ Voll: ju ridjten

;

bod) märe unfer ©taube ein tobtet, fo mären mir geartet mie bie SBeÜ ; bod)

ba e§ ein tebenbiger ©laube ift, fo fefjen mir burd) il)n, bie Verfammtung 3fs

rae(§ in ben legten Sagen oor fid) getjen. 2Ber ift Sfrael ber testen Sage? %ilz

bie, metd)e bie VlutSocrroanbten be§ alten VotfeS ©otteS finb unb, mie ber

^}ropb,et Ipefefiel fagt, i()re ^iiijjugetljanen ; ober in anbern SBorten bie, meldje

ba§ (Süangetium oom 9tcid)e t)ören, unb bereu ©tauben fie oeranlajjt, bie Ve*

bingungen jene§ ©Dangelium§ ju erfüllen, unb bie fid) ueriammetn, ben ©runb=

fallen besfetben gemäfj, unb fo mirb bie Verfammtung bc§ VolfeS, be§ 3fracl§

ber testen Sage 51t ©tanbe gebradjt. 2öa§ ift ber Qwcd
i
ene§ Verfammetn§ ?

<5idj auf bie SBieberfunft be§ großen $önig§ Sfjriftua oorjubereiten ; unb fo

üotlftänbig ift bie Vorbereitung, ba| in bem grojgen ^hine nid)t nur bie je|t

tebenbe ©eneration begriffen ift, fonbern alle ©enerationen, bie jemals gemefen

finb; ja fogar Serie, meldje fd)on ber ?tuferfte()ung t^eittjaftig finb. ®iefe§ Sßert

be§ ©fauben§ ift ba§ größte, mcld)e§ bie SBelt jemals far)e ; unb bie gange

menfd)tid)e Qfqmilte ift bagu etngetaben ; unb menn e§ nur SBenige im S3erg(eid)e

finb, bie fid) biefer ©inlabung tr)eitb,aftig mad)cn, fo tjat c§ feinen ©runb im

Unglauben ; bie ^enfeben finb finnlid) unb tcuflifct) gemorben unb in fyotge

beffen lieben fie bie ©unfetfyeit meb,r mie bal Sict)t. S)effenungead)tet muffen

mir unferm Vater im ^immel banfen, ba$ im (Suaugelium ein ©efe^ ber t)öd)ften

9JJorat gegeben ift, benn ob,ne baS ©efe^ märe e§ unmöglid), ©ott gu ö«füöen

unb ben Sßeg mieber juriid 311 unferm Vater im Spimmcl ju finben. S)oct) 2id)t

ift in bie 2ßctt gefommen gu einer 3cit, mo Unglauben unb Safter^afttgfeit mie*
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ber beinahe allgemein geioorben finb ; ruenn mir urteilen mögen, oon ben

SBenigen, bie biefe§ t)öd;fle morafifcfje ©efctj annehmen unb oerfudjen bemfelben

ju leben»'

Sinb bie ©emaftigen, bie £)of)en, bie SBeftmeifen, bie 9?eicfjen, bie foge^

nannten Seetforger, bie fogenannte (£t)riftenfjeit barin vertreten ? DJcit nieten
;

warum ift bem nicfjt fo ? 9J?an foflte benfen, bafs alle biefe einen großen 9fnfbrucfj

auf SriteÜigen-j machen; bod) wenn mir bie ©biftef Safobi, Dom 1. $er§ bi§

(Snbe be§ 5. $abitef§ fefen, fo merben mir fefjeu, bajs barin eine Slnja^l Singe

angeführt finb; bie biefe klaffe Don ©enen au§fdjüefjen, bie ©tauben uvü

SGßerfe bereinigen, ba§ SBerf ©otte§ auäjufßljren. ©oef) mir fönnen unb

münfdjen aud) nid)t ben Sßtan unfer§ 33ater§ im §immet -$u änbern, nnb fro t)
=

locferi über bciZ 2Ber! ®otte§, unb bafj bie «Stimme ber 5fboftet unb ^5ropr)etert

mieber geboret mirb, getrieben bon bem tjciligen ®etfi; unb mir bor 2ffter§

grofje ©inge burd) ©tauben ju ©tanbe gebraut mürben; fo mirb in unfern

Sagen bie ^uftanbebringung alter ©inge bor fid) gefjen, unb bor ©ott unferm

Sßater ift fein 2Infet)en ber Sperfon,. fonberti mie er in atten Seiten Jene ermäfjtte,

bie ©tauben fjatten, fo tjat er benfetben ©runbfatj auefj bleute noefj at§ einen

Scfjlüffcf gegeben, burd) beffen 'Jfnrotnbung bie Scfjmacfjen ber (Srbe au§ermäfjft

merben unb bie ©emattigen erfennen müffeu, bafj ©otte§merf fortgebt oon (£mig=

teit 311 ©migfeit.

fortfdjätt htx ieiltgen» — (&hu Ijcüjere febett0plattform. —
Jhmaljme von Unglauben*

(«Juvenile Iustructor. »)

ftortfdjritt foflte ba§ sDcotto ber Speiligen ber legten Sage fein. 2ßir

fönnen nietjt ftitte ftetjen. SBenn mir nidjt bormärt§ gefjen, fo muffen mir rüds

märt§ gefjen. ©od) af§ ein 33otf get)en mir bormärt§. ©>ie iöemeife oon $ort=

fcfjritt fönnen überall gefefjcn merben, befonber§ unter ben ßinbern ber ^eiligen

ber legten Sage. Sine fjöfjere Stufe be§ Öeben§ mirb erlieft unb erreidjt. ©ie

fjerauroadjfenbc ©eneration tjat biete Sßorttjeife, mefdje itjre 33äter unb ÜMtter

nidjt befafjen unb ber (Sffeft auf biefetbe ift fefjr roafjrnefjmbar. ©a finb gegen=

märtig biete ß'inber in unfern Sonntag§fdjufen, mefcfje 5ra 9 en beantraorten fön=

nen, beren ^Beantwortung bor menigen Jafjrcn bieten unferer 3Kefteften ein Stätfjfef

maren. (Sine $enntnifj bon ©runbfätjen beftetjt unb unfre ßefjrcn unb befon*

ber§ bie ©efdjicfjte unferer $irdje mirb nun mit foldj einem Sbfteme geletjrt,

bafj beiuatje atte unfere $inber babei brofitiren. 9tatürtid) gibt e§ Jünglinge,

roefdje Sabaf raucfjen unb bieffeidjt fid) grober unb gemeiner SBorte bebienen.

©a finb Jungfrauen, bie nicfjt forgfam auf ifjre Sitten finb unb nicfjt umfidjtig

in ber Sßafjf ifjrer ©efeftfefjaft ; boefj biefe, fj offen unb glauben mir, finb bie

5lu§nafjtne. Jene unter un§, tnetcfje alt genug finb, fönnen bie ©egenmart mit

ber SSergangenfjeit bergteidjen, unb geroifj fein, bafj mir große gortfdjritte ge*

madjt fjaben.

(£§ ift eine grofje Arbeit, ein ganje§ Sßotf, mie e§ mit un§ getfjan mirb,

au§ bem atten ©leifc bon itnmiffenfjeit unb Srabition, in bem borfjergefjenbe

©enerationen gemanbett fjaben, 311 fjeben. @§ mürbe eine fjoffnung4(ofe Arbeit



— 236 —

fein, wenn e§ nidjt für bie DJcitbJilfe be§ ©eifte§ ©otte§ märe. 8&ir Reiben

feine Urfadje, entmutigt 311 fein burd) bo§, roeldjeS fdjon erjielt roorben ift,

obgteid) baZ 2Berf, roeld)e§ nod) 311 ooflenben 00t un§ liegt, unermefjtid) ift.

<5in 23olf, gefammelt oon ben oerfdjiebenen Nationen ber (Srbe, mit aüen üor=

tjer empfangenen ©eroormrjeiteu unb Ambitionen, mit nur menig Srfenntnifj ber

SBatji^eit, unb fo oerfdjieben in tf)rer Srjietjung unb ifyren (Sitten, gibt ein

Material, roeldje§ nidjt letdjt ju birigiren unb einig ju madjen ift. ©er ©eift

©otte§, jebod) ber auf ba% ©emütt) jeber treuen ^ßerfon roirft, bringt SBunber

gumege, unb nun mit ber fpütfe unferer <8onntag§fd)ulen unb ber anbern @e=

meinfdjaften, roetdje unter un§ etablirt finb, roerben unfre $iuber, roeldje in 3ion

geboren unb auferjogen finb, ein 93oIf gemacht, jufammengefügt mit einer (£in=

Ijeit, bie tr)re§ ©leiten ntrgeub§ roo in ber äBelt finbet.

2Bie bie 3eit fyeranrüdt, roirb eine fyöfyere Plattform be§ £eben§ oon un§

al§ ein 33oIf oerlangt. SSiele S)inge, roeldje in ber SSergangentjeit überfeinen

mürben, !önnen nun nidjt mefjr erlaubt fein. ®ie Srridjtung oon Tempeln unb

ber SBunfd) be§ 93otfe§ in biefefben einzutreten unb Drbnungen in benfelben ju

oerridjten, finb Mittel, roeldje ben Speiligen bie s#nforberungcn be§ ©oangelinm§

gur peinlid)fien $J3ftidjt madjen. Um be§ <5egen§ oon Sempelorbnungen ttjeill)af=

tig ju merben, mufj eine 2)i§pofition an ben Sag gelegt werben, bem ©efet^e

@otte§ mit größerer ©enauigfeit nad^ufommen. S)ieje§ roirb einen bezeichneten

(Sffeft auf ba§ 93off ausüben ; benn jeber Speittge ber legten Sage, roeldjer magren

©tauben in ba§ (Süangelium unb feine Drbnungen tjat, wirb ben "Segen biefer

Drbnungen, mie in ben Tempeln abminiftrirt, ju empfangen roünfd)en, unb roenn

fie roiffen, um bie Segnungen berfelben ju empfangen, muj3 unfer Seben mit

unfern 33efenntniffen forrefponbiren, fo roerben fie fid) genauer nad) ben Seljren

ridjten, roe!d)e fie erhalten.

(£§ ift erftaunenstrerttj, mie reifjenb ber Unglaube in ber djriftüdjen SBelt

mäd)§t. 2ll§ bie erften 9klteften biefer ^irdje ausgingen, um ba§ (Jüangefium

31t prebigen, fo oerroiefen fie auf bie 53ibel, um bie 2Bat)rr)eit itjrer Sefyren §u be=

meifen. ®iefelben roaren nottfommen im (Siuflange mit berfelben. S)ie ©t)rlid)en

im Sperjen, roeldje bie 2Ba^rt)ett liebten, mußten bie Setjre anerfennen. ©ie mürben

Speilige ber legten Sage; bod) e§ toaren öergleidj§roeife SOßenige. S)ie große

SJJcaffe ber religiöfen 28ett, mit it)ten ^rebigern, oerroarfen bie SBafyrljeit, unb

biefe§ 31t trjun mußten fie aud) bie 33ibe( oerroerfeu. Um ifyre @b,re oereinbar

mit ber <5d)rift ju retten, gaben fie oor, bafj bie Sdjrift eine ©oppelmeinung

rjabe. $011 jener 3eit an ift Unglaube gcroadjfen, unb tjeute tjat bie $Mbel ifjren

(Sinftuf; oertoren unb e§ finb nur Söenige, rocldje miüig 3U glauben finb, bafj

e§ ba% ©ort ©otte§ ift unb eine unfehlbare gürjrerin.

SDiejel ift ein feb,r merfraürbige§ Dtefultat 00m prebigen be§ (Soangelium».

SDod) ift e§ roa§ man erwartet fjaben möd)te. ©enn ber iperr ^efu§ fagte, al§

er auf ber @rbe mar, ba$ „ba§ ift aber ba§ ©erid)t, bafi baZ l'idjt in bie SBelt

gefommen ift; unb bie 9)cenfd)eu liebten ^infterni^ mel)r benn ba§ Sid)t."

©leid) mie bie alten Suben b,at biefe ©eneration ba§ 2Bort ©ottc§ Oerroorfen

unb irjr ©laube l)at abgenommen. ©a§ 8td)t, roeld)e§ fie t)atten, ift meggenommen

morben unb ©unfell)eit ift an beffen <5teüe getreten. ©§ finb nod) menige

^rebiger im ß fuiftcntb,um, melctje bie 33ibel glauben, mie fie Iie§t. S)ie s3ln=

füt)rung ber <Sd)5pfung mie burd) sDcofe§ gegeben, roirb beinahe gän3lid) oer=

roorfen. (Sie glauben nid)t roa§ ber §err, in S3etradt)t auf bie ©aben unb <5eg=
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nungert gefugt Ijat, metdje ben ©laubigen an'§ Eöangelium folgen fotlten, unb

über bie Sefjre oon üatriard)alifdjer Qfyi, fo einfach in ber SSibel bargefteüt, er=

meifen fie gän-jfidje gmeifelfudjt. ©ie öermarfen bie öet)re üöflig unb mit fo

großer 5}eradjtung, al§ ob nidjt ein Söott in ber Sibel ftünbe, e§ ju bemeifen,

ober aU ob bie 33ibel fie fetbft oerroerfe.

S3k§ fann oon einem 53olfe erroartet merben, meldje§ bicfe Stiftung eins

fdjlägt ? <5ie glauben nur ma§ ifynen gefällt, ob e§ mit ber 23ibel übereinftimmt,

ober nidjt. E3 i[t nidjt ba§ ÜEßort ®otte§, meldje§ fie fudjcn, fonbcrn bciZ,

meldje§ ifjren ©innen, Seibenfdjaften unb 33orurtb,eiten angenehm ift — ba§,

meines ifyncn populär erfdjeint. ^Xüe§ anbere, mie maljr e§ aud) fein möge, r>er=

merfen fie. E3 erfdjeint, bafj ba§, mcldje§ im Slngeftdjte ®otte§ angenehm ift,

ben Sftenfdjen ein ©räuel ift, unb ba§, roeldje§ angenehm im 2lngefid)te ber

9ftenfdjen ift, ein ©räuel im 5lngefid)te ©otte§ ift. 2)a§, roeldjeS fie al§ mün=

fdjen§mertt) eradjten, ift abftofjenb gu ben ©efeijen be§ Sperrn. ®er Jpimmel,

wetdjen fie fid) eiubilben, fdjliefjt ©Ott in ber Sßirflidjfeit au§ unb in ben £)immel

ben ber £>err ben ©laubigen nerljiefj, münfdjen fie nidjt einjugeljcn. Er nennt

fid) felbft ben ©ott Wm^em*, Sfaaf§ unb 3afob§. %\t 35Mt blirft auf biefe

Männer, mie auf Barbaren Ijerab. ©ie 93ibet erjäfjlt, bafj bie Ütedjtfdjaffenen

in 5lbraljam3 ©djoofj get)en foden unb bie populäre 2Belt uon tjeute fiefjt auf

$braljam al§ auf einen, unmürbig ifyrer ©efeüfdjaft, unb wenn er Ijeute lebte,

mürben fie oorjietjen ifyn ein^uferfern. 2Ba§ fann mit einer ©eneration, bie

fotdje
s
2lnfid)ten Billigt, getljan merbcn ? roeldje iljre ©eften, Setjren, ^irdjen

unb ©emeinfdjaften nad) ifjrem eigenen ©efaflen eingerichtet Ijat, oljne ben

geringften Stefüeft cor ©ott, ober feinem SßiHen unb feinen ©efetjen?

lorrefpontien?ctt»

Safob 3 ff fdjreibt Dan ber ©aljfeeftabt : Waü) Sängern raffe id) mid)

auf, um einige geilen im „©fern" ju oeröffenttidjen. 2öenn id) nad) einem

Slufenttjalt oon beinahe gmei Sauren erft bie geber jur £>anb neljme, um mein

ßeugnijs oon ber Sßatjrfyeit be§ Eoangelium» 511 geben, fo ift e§ nid)t, bafj id)

bei Slnfunft in biefe§ Öanb oon Unglauben ober ^Reue nad) 3i° n sejogen ju

fein, befangen mürbe, fonbern e§ maren ^Betrachtungen, bie id) über ba§ Sanb

unb feine Einmoljner madjte, unb babci eine $ergleidjung aufteilte jroifdjen biefem

SSolfe unb ben Golfern jur Qe'ti 9ttofe§ unb ber Sßrobljeten, mie e§ bie 23ibef

un§ gibt. E§ finb oft bei ben frifd) angefommenen Emigranten ©old)e, bie ben

angcbornen Eigennutj unb Eigenliebe nidjt abjufdjütteln tiermögen, unb tjier im

Sanbe ber SerJjeifjung il)re alte ©udjt nad) ©elb unb ©ut bem Eoangelium

oor-jietjen, fid) in ber OJfttte ber Hormonen unbeljaglid) füllen, bafj t)icr nid)t

gabrif an $abnf gebaut unb ^nbuftrie unb ©emerbe in bem ÜUfafte betrieben

mirb, mie im alten Sanbe. ©old)e ^eilige ber lefeten Sage benfen nid)t, ba$

ber ©rofjbetrieb tion aüen ^anbroerfsmeigen üon fd)einbar geringem Stufen ift,

gegenüber ben DJtaffenunglüden unb 9Ser!ommcnb,eiten ganzer Nationen. 2öäre

ba% Öanb lltab, in gleichem ^nbuftriefd)roinbel befangen mie anbere Sänber, fo

mürbe e§ nur für furje S^ in oen Rauben ber Hormonen bleiben unb über

fur^ ober lang märe ber ©ammel= unb Embfangaülat^, „unfer 3'wn" , batjin.

diejenigen aber, bie bem matjren Eoangelium Etjrifti ergeben finb, füllen fiel)
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Ijier barjeim, beim fie wiffen, bafj bie Qufunft Etjrifti (jier bei feinem 23olfe ftntt»

finben unb baZ ©efetj uon Qton unb ba§ SOßort be§ £>errn uon ^erufakm au§=>

gel)cn wirb.

3ufejst gebe allen Streuen unb 21ufridjtigen unb aller Söelt mein 3eugnif5,

bafj ber „Stein be§ 2lnftojje§ unb ber §el§ be§ 2lergcrniffe§" in 3ion nieber«

gelegt ift, bafj alle diejenigen, bie bie geugniffe ber ©iencr ber Ä'irdje K^rtji

ber ^eiligen ber legten SLage nid)t annehmen, werben für il)ren Unglauben be=

ftraft werben, ©ic roatjre 3?ird)e ©otte§ befafj ju allen 3 c^en Offenbarer unb

Sßropljeten, burd) roeldje bn§ Volt geführt würbe. So in unferer Seit, ©ie

£?ird)e Efyrifti wirb jumeljmen unb nid)t ju wadifen aufboren, bi§ afle§ erfüllt,

ma§ gefagt ift uon ben ^ropljeten, betreffenb bie 3 u™ n ft be§ Erlöfer§. 5lQen

Zeitigen in öabnton fei 6eät)atb an'§ Ipeq gelegt, bafj fie nidjt na et) 3ie>n ju

fommen braudjen, um Sd)ät$e biefer SEßelt ju fammeln, fonbern Sd)äijc, bie trieber

äßotten nod) Utoft freffen unb bie ©iebe nid)t nachgraben nod) fielen.

— 211 oi§ ©emetmaier
f
treibt au§ Nürnberg: 9Kit ©otte§ £)ülfe

möge id) e§, in meiner Sd)wad)t)eit ein wat)re§ 3eugnifj Don meinen ©efütjlen,

Ueberjeugungen unb Erfrierungen im „"Stern" funb ju geben. 3d) bank ©ott

bafür, bajj er mir ben Sdjteier t>on meinen 51ugen trjegnaljm, um baZ 8id)t ber

2Bai)rt)eit gu erbliden, unb ben rechten 2Beg ju finben, ber an bie Quelle füfyrt,

mo ewigem Seben fliefjt. ©ott ber £>err b at P$ meiner wieber erbarmt. Er

r)at mir ein fefte§, unerfd)ütterlid)e§ £>erj gegrünbet, um bie Verfolgungen, £rü6=

fale, Sdjmad) unb Ungnabe leidjt ju überwinben, iubem c§ mid) fortroä^renb

aufmuntert unb juruft: „Selig ift ber, ber bie Anfechtungen erbulbet, beim nad)=

bem er bemätjrt ift, mirb er bie .förone be§ Seben§ empfangen, weldje ©ott uers

beiden r)at ©enen, bie it)n lieb t)abcn." „Selig feib it)r, wenn eud) bie ü)cen=

fd)en um meinetwillen fdjmäljen unb ueradjten, unb reben allerlei Uebel§ wiber

eud), fo fie baran lügen." Siebe 93rüber unb Sdjwefiern ! $d) mad)te einen

tiefen 231icf in bie gegenwärtigen 3eituert)ättniffe unb r)abe baburd) bie lieber«

geugung gewonnen, bafj wir fdjon jiemlid) in ber legten 3eit leben, wo 2lt(e§

in (Erfüllung geben mufj, wa§ in ber tjeitigen Sd)rift gefdjrieben fiefyt unb wa§
un§ bie $ropt)eten unb Apoftel geteert t)aben. ^d) glaube, bafj ber ^ropljet

Sofepb Smitb, mit ber göttlichen Söoflmadjt au§gerüftet war, um allen SSölfern

unb Nationen ber Erbe ba§ ewige Eoangelium ju uertünbigen, unb in beffen

Verordnungen 311 amtiren. $d) glaube, bafj burd) ba§ ®rlöfung§merf 3Jefu

(S^rifti alle 9flenfd)en lönnen feiig werben, wenn fie ben ©eboten unb Drbnun=
gen be§ @i)angeltum§ get)orfam finb.

3n ben Erfahrungen, welche id) gemacht t)töe, fann id) einen wichtigen

$unlt nid)t.ftitlfd)weigenb vorüber getjen laffen; ba^ t)ier in biefem Erbenleben

bie Prüfungen unb Sßerfud)ungen fo üerfd)icbenartig auftreten unb oiele finb e§,

weld)e in ber guten Hoffnung leben, fie fielen fterjer. ©er Apoftel ^3auiu§ aber

fprid)t : „2öcr fid) lä^t bunten, er ftetje, mag wol)l jufe|en, bafj er nid)t falle
;

unb wer glaubt, er fei fdjon noKtommen unb l)abe feine Verfügungen meb,r gu

fürdjten, ber fteljt am ^Ranbe be§ S3erberben§; benn bie ©id)erljeit fommt nor

bem $afl." SBeruft zuä) nid)t auf ben Sieg, ben it)r üieHeidjt über einzelne

^einbe errungen, nid)t auf bie geftigfeit, bie itjr mandjen üerfül)rerifd)en ©elüften

entgegengefe|t, nidjt auf ben Ernft, mit bem iljr mand)e glän^cnbe Sodungen ber

Sünbe abgewiefen t)abt, — ift e§ mä) Wirtlid) gelungen, bi§ l)eute im ©lauben

unb in ber Sreue feft 311 fieljen, fo bantet bafür in ©emutl) ©em, ber eud) bie
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$raft baju üerliefyen fjat, aber b,ütet eucf) rootjl, be§t)alö termeffen -ju merben.

2Bir t)aben nid^t allein mit $leifdj unb 93Iut ju fämpfen, jonbetn mit dürften

unb ©emaltigen. Siebe iörüber unb ©d&mefteM ! S* foll un§ ja nid)t genügenb

fein, baft mir un§ mit leeren SBorten, DJiitglieber ber .f?ird)e Sefu S^rifti ber

Speiligen ber legten j£age nennen. 9iein ! mir foflten un3 bemühen, burdp galten

ber ©ebote unb (Srfüüung unferer ^flidjten oor ©ott unb ber Sßelt ein 3 eug=

nifj abjulegen, bafj mir aud) biefj in 2BirfUd)fcit finb, für baZ mir un§ au3=

geben; unb baju ift un§ bie *8ibet al§ 9tid)tfd)nur gegeben, unb unferen 2eben§=

mnnbei barnad) ju richten. Saffet un§ benn immer al§ norfidjtige $inber ©otteä

bemeifen unb burd) unferen SBanbel 3cu8n iJ5 geben, bajj mir bem angehören,

ber fid) felbft für un§ gegeben Ijat, auf bajj er un§ edöjete non alter Ungercd)=

tigteit unb reinigte iljm felbft ein SSolf -jutn (Sigenttjum, ba% fleißig märe -ju

guten SBerfen.

(Wanken eines JUlteJlen aitf fcer Burgruine Pinöedt }\i

Petnljetm.

92eueS £eben! Sfteue ^radit

!

bietet t)ter beS ©djöüfer'S 9)cad)t,

2tac§ blül)t in fdjöitfter Seife,

SiJgcI jmttfc^crn laut unb feife;

Sie Statur ift aufgemacht,

MeS blüfjt in feiner ^rad)t.

2HIe8 bieS §at ©ott gemacht,

Surd) feines grofjen Sortes ÜÖiadjt;

2(ud) bie reine fyeifgc Seljre,

@d)uf ©ott, Seinl)eim ; nun fb fjore

Sie §riebenöbotfcbaft roirb gebracht

9cnn aud) bir, gib auf fte ad)t.

§ei('ge Safi^eit! §effeS Sidjt

©ringt man bir mit guücrftdjt;

Sod) nur menig merben tjöreu,

Semütfjig ftd) iu ©ott beteten,

3u feiner ©otfdjaft rein unb !tar,

Sie es ju (Sljrijii Reiten mar.

§ört ©emoljner! biefeS Sort,
Seist bie 2Öat)rl)eit nur nid)t fort;

Siefe r)eifge, frol)e $unbe
feilet mand)e @d)tner$ensmunbe, *

§eitt ben 3Jcann, ber ftd) betetet,

Unb befolgt maS SfjriftuS tefjrt!

Sobt auef) ©atan'S grofje SDcadjt,

Sirb bie Satjrbeit and) neradjt;

Senig fjaben nod) tiernommen,

Siefe ©otfd)aft; Jpeit ber frommen,
@ie finb treu, burd) ApoJ)n unb @üott,

gobeit, greifen tf)ren ©ott.

3age niemals! Steine §eerb,

@org', bafj beine 3al)t ftd) meiert;

Ser Safjrfjeit liebt, roirb 51t eud) eifen,

Um freubig euer S00S ju ttjeiten

;

@eib einig, tiebretd) unb getreu,

©0 fteljt eud) ©ott im §immet bei.

lurje plittljeitungeu*

— ©ruber SoljamteS 3fd)i üon ber 3nra=Äonferenj unb gegenwärtig auf ber

9teife nad) 3i°n, unb in D^io ©ermanbte befudjenb, ^at uns gefdjrieben, unb münfdjt
burcQ bie ©palten beS „@tern" ben Sßrübern unb ©d)meftern empfohlen ju fein,

©ruber Sfdji erfreut fidt) beS (Soangeliums unb ^offt unter feinen ©erroanbten ©uteS
3U bejmeden unb namenttid) freut er fid), baf3 er fid) nun halt bem i;anbe ber ©er=

leifjung näfjern unb mit ben ^eiligen in ben ©ergen QitmS motjnen roirb. ©nt §eit!

©ruber 3fd)t!

— Sie @igentb,ümer üon §oc^lanb in Uta^i frofjloden über bie puftgen 9vegen,

meldje feit fur^er 3 eit gefallen finb. Sie (Srnte in tiefen ©egenben üerfpridjt reid)

31t merben, „Srüfarming", baS ^eifjt Urbarmad)ung üon fotdjen ^anbftreden, bie ol^nc
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SBetnäfferung fultiüirt Werben muffen, öerfpridjt ein entfdjiebener Gsrfolg ju fein in

biefem Satyre.

— Sine Äunftausftetfung ift tet3tijin in ber ©afjfeeftabt abgehalten worben, jlt*

fammengeftellt einzig aus ben Serien einljeimifdjer Üünftler. ®ie ©ammfung wirb
mit ben tj'öcfjften StuSbrüden oon luertennuug feitenS ber treffe Ijertiorgeljoben. Utat)

madjt fdjneüe gortfdjritte in ber Pflege üon ©efdjmad unb StuSfüfyrung in ben feinen

fünften.
— (Sit §. 3ftnrrt) ift wieber jnm ©ouüerneur beS Territoriums Utaf) ernannt

roorben. ®iefe Steberernennung ift ntcr)t überrafdjenb, benn Stjrlidjfeit, 9{eblid)f"eit,

SJiäßigteit ober irgenb eine ber Sugenben, wefdje früher als jnr amtfidjen 33efä()igung

notb,wenbig erachtet würben, finb nunmehr ©adjen ber tiotlfta'nbigften ©teidjgültigfe**-

geworben.
— 91ifotauS ©roesbed, 93ater ber ©djraefter ©mitf), bie jur 3 e*t bei if)rem

©atten, bem ^räfibenten ber euroüaifdjen SWiffion in Stoerpoot ift, ftarb am 29. oori=

gen 9JionatS. ÜBeibe Sttern ber ©djwefter ©mitb, finb feit ifjrem 5Iufentt)atte in

Sngtanb geftorben, bie 9J£ntter cor ungefähr fed)S Neonaten, ber 93ater wie oben ermähnt.— 2>aS ®ad) beS 9Jcanti*£empetS ift fertig unb bie ©teinarbeit an ben Stürmen
nafyt ber 23otIenbuttg. Sie 3imwerteute werben bie £t)ürme, wetdje eine ipötje öon
150 guß betragen werben, halb öeroodftänbigen, unb ber Semöet wirb wafyrfdjeinfid)

in gtit oon einem Safjre jur 33enuf3ung bereit fein.— 3)ie SluSfidjten für eine reid^e Srnte im 23ären[eetf}a(e waren niemals beffer

al§ biefeS 3a£)r; biefelben finb in ben meiften Spätem in 2IuSftd)t.— 3toet neue SarbS (©emeinben) finb in Sogan organifirt worben, baS fedjste

mit %. £. @fand)t) als 25ifd)of unb 3. S. $ogg unb §. %. §anfen als Steige; unb
bas fiebente mit 3faaf ©mitb, als 53ifdjof unb 9?. *ß. i'iubelof unb Sbfjraim 2flitf(efen

als 9^ätr)e.

• — ^Baumwolle ift in Slrijona auf fünftfid) bewaffertem 23oben erfolgreid) erbaut

worben.
— 3m vergangenen iOionate ging eine ©efetlfdjaft in baS £>od)lanb oon Utaf),

um ber §i£e beS ©ommerS ju entrinnen unb am erften Slbenb erljob fiel) ein fiirdj*

terlidjer Orfan, ber S3änme entiuur,5ette unb fie burdj bie Suft fdjteuberte. Sin S3aum
würbe auf baS 3 e^, wo einige grauen fafjen, gefd)(eubert, ber ein fleineS SOtäbdjen

fo ungtüdtid) traf, baß eS nad) wenigen Minuten bas Seben auSEjaudjte. S)ie Uebrigen
tarnen mit bem ©cfjreden unb einigen Sunben bawon.

S)en tiefbetrübten (Eltern, SSrubcr unb @d)Wefter SB i S m a r in Saiblingen,

£>eutfd)(anb, entriß ber Xob am 9ftontag, ben 14. 3uli 1884 iljr b^erjigeS fleineS

Södjtertein. Sir füfjten mit ben £rauernben; bodj möd)ten wir jugleid) ben 3" rücfs

gebliebeneu prüfen: 2)a ift fein S3olf, weldjeS fo gefiederte Hoffnungen befi^t bejüg*

tief) ber Sebenben unb ber lobten, als bie ^eiligen ber testen £age; beSwegen, Wenn
tt)v ben Sribut eines berührten §erjens gejault fjabet, hoffet auf ben §errn, ber Sure
Sb,riinen trodnen wirb.

^eter SSerner, jüngfteS Äinb oon ©djmefter SSolliger in ?ieftal, S3afe(*

tanb. Sr ftarb am 28. Sufi nad) breiwödjentlidjem Äranf'enlager. SS ift nur eine

Itnrje 3 e ^t feit @d)Wefter Völliger iljreS SftanneS unb Srnäl)rerS burd) ben £ob beraubt

würbe. Sir fpred)en Ijiemtt unfer tieffteS ißeileib aus über biefe gerben 33erlufte,

biefer unferer odjwefter im Sunbe ©otteS.

Snljalt: ®ie Sinweib^ung beS ?ogan = Semüels (@d)luf3). — 3ofe^)b, ©mitb^'s

2)ciffion (gortfe^nng). — ©laube. — ^ortfdjritt ber ^eiligen. Sine b^öfjere 2ebenS=

Plattform. 3unaöwe üon Unglauben. — Äorrefponbenjen. — ©ebanfen eines 3Xel'

teften auf ber Burgruine Sinbect 31t Seinfyeim. — Äurje 9)^itt§ei(ungen. — 2obeS=

anzeigen.

SSern. — S3nd)bruderei ©uter & Sierow.


